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Grundlagen für
den Umstieg schaffen
S
Nach wie vor ist das Auto für mehr als die Hälfte aller

Berufstätigen in der Region das Verkehrsmittel der Wahl,
um an den Arbeitsplatz zu kommen. Ein Projekt der

Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft
untersucht, wie sich Alternativen dazu etablieren können – und
nimmt Unternehmen und Akteure aus der Region mit ins Boot.

tehst Du noch im Stau oder arbeitest Du schon? Mit Fragen wie dieser dürften sich wohl spätestens
mit dem Beginn des Hochstraßenabrisses in Ludwigshafen verstärkt Arbeitnehmer in der Region necken. Natürlich
treibt auch viele BASF-Pendler diese Frage um. In einer gemeinsamen Umfrage
des Chemiekonzerns und der Hochschule Ludwigshafen haben im vergangenen
Jahr 78 Prozent der auto- oder motorradfahrenden Mitarbeiter angegeben, dass
sie von der Großbaustelle starke Auswirkungen auf ihren Arbeitsweg erwarten.

Aber nicht nur hinsichtlich des Zeitfaktors ist die Frage, wie mobil Mitarbeiter
von Unternehmen in der Region sind,
von Belang: Arbeitgeber müssen dieses
Handlungsfeld auch in Bezug auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Auge
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behalten. Schließlich ist derzeit ein erheblicher Teil der verkehrsbedingten
Kohlendioxid-Emissionen nach wie vor
auf den motorisierten Individualverkehr
zwischen Wohn- und Arbeitsort zurückzuführen. „Damit in Zukunft eine stärkere Verlagerung auf klimafreundliche Alternativen gelingt, muss die wahrgenommene Attraktivität dieser Alternativen gesteigert werden“, weiß Philipp Tachkov.
Der Diplom-Kaufmann arbeitet derzeit
an der Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft in Ludwigshafen an einer
Studie mit, die sich dem Thema „Klimafreundliche Mitarbeitermobilität – Analyse und Konzeption zukünftiger Ausgestaltungsformen“ widmet. Dabei werden
im Zeitraum von Oktober 2018 bis September 2019 nutzerorientierte Lösungen
für den Umstieg auf klimafreundliche
Verkehrsmittel untersucht.
Bei diesem Projekt analysiert das Institut für Management und Innovation
(IMI) der Hochschule gemeinsam mit Arbeitgebern wie BASF, AbbVie, der Sparkasse Vorderpfalz und den Technischen
Werken Ludwigshafen sowie den Verwaltungen der Stadt Ludwigshafen und des
Rhein-Pfalz-Kreises die Mobilitätsbedürfnisse von Einpendlern. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche effek-

tiven Möglichkeiten sich anbieten, um
klimafreundliche Mobilitätsoptionen wie
ÖPNV, Radmobilität, Mitfahrkonzepte
und intermodale Möglichkeiten wie „Bike&Ride“ oder „Park&Ride“ aus der Sicht
gewohnheitsmäßiger Pkw-Nutzer so attraktiv zu gestalten, dass ein dauerhafter
Umstieg eines signiﬁkanten Anteils möglich wird. Das Ziel: durch die daraus resultierende CO2-Reduktion Klimaschutzziele zu unterstützen, aber auch Verkehrsbelastungen im Ballungsgebiet zu
reduzieren.

Breite Datenbasis
Eine breite Datengrundlage, die Berücksichtigung vieler Gestaltungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit mit namhaften Arbeitgebern und weiteren Partnern sollen dem Projekt zu tiefgehenden
und auf vergleichbare Gebiete übertragbaren Erkenntnissen verhelfen. Anhand
von
Online-Mitarbeiterbefragungen
wurden an die 15 000 Teilnehmer an sieben mitarbeiterstarken Standorten in
Ludwigshafen interviewt. Dabei ging es
unter anderem um das eigene Mobilitätsverhalten, die Bewertung wichtiger
Aspekte von Verkehrsmitteln sowie um
Präferenzen für Ausgestaltungsmöglichkeiten. Sogenannte „Pull“-Faktoren wie

Infrastrukturverbesserungen, Angebote
bei Arbeitgebern sowie Dienstleistungen
und Nutzungsanreize wurden dabei
ebenso abgeklopft wie etwa der „Push“Faktor Straßenverkehrssituation.
Erste Erkenntnisse belegen: Für rund
60 Prozent der befragten Beschäftigten ist
der motorisierte Individualverkehr mit
dem eigenen Pkw das Verkehrsmittel der
Wahl für den Weg zur Arbeit. Derzeit sind
die Erhebungen abgeschlossen, Daten
sind analysiert, aktuell werden die Handlungsempfehlungen durch die Projektgruppe bestimmt und beschrieben, sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant und vorbereitet. Die Ergebnisse des Projekts sollen nach Angaben
der Verantwortlichen in Umsetzungen
bei Arbeitgebern und öffentliche Planungen einﬂießen. Endergebnisse in Form
von durch die Projektgruppe erarbeiteten
Handlungsempfehlungen, die aufzeigen,
welche Maßnahmen durch Unternehmen und öffentliche Hand basierend auf
den ermittelten Nutzerbedürfnissen
sinnvoll sind, werden zum Projektabschluss im September veröffentlicht.
Letztlich, so die Verantwortlichen,
müssten attraktive Gesamtpakete geschnürt werden aus Infrastrukturmaßnahmen, unterstützenden Services und
direkten Nutzungsanreizen. Zum anderen müssten die Angebote so ausgestaltet
sein, dass sie so gut wie möglich auf die
Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten
sind. Daher sei die genaue Kenntnis dieser Bedürfnisse der zentrale Ausgangspunkt für die Gestaltung stimmiger klimafreundlicher Mobilitätslösungen für
Arbeitnehmer. Letztlich, so hofft man, ergäben sich Synergien, weil zum einen
mobilitätsbezogene Angebote von Arbeitgebern eine höhere Chance auf Verwirklichung und breite Nutzung haben
dürften, wenn mehrere Arbeitgeber diesbezüglich kooperieren. Zum anderen,
weil Maßnahmen im öffentlichen Bereich wie Infrastruktur und Angebote privater Arbeitgeber sinnvoll aufeinander
abgestimmt werden können.
Gefördert wird das Forschungsprojekt
zur Hälfte durch den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Koﬁnanziert wird es von den beteiligten
Unternehmen, Verwaltungen und der
Hochschule. Ferner proﬁtieren die Initiatoren von der Vernetzung mit strategischen Partnern, darunter der Energieagentur RLP, dem Verkehrsverbund
Rhein-Neckar, der DB Regio, der RheinNeckar-Verkehr GmbH, dem ZSPNV Süd,
der Metropolregion Rhein-Neckar oder
dem Verband Region Rhein-Neckar
zwi
(VRRN).
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